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gegeneinander ab, so wird man dem Holzhandelsbureau den Vorzug, 
geben müssen. Diese Einrichtung ermöglicht dem Waldbestter eine vorteil* 
hafte Holzverwertung unter möglichster Ausschaltung aller den Preis 
drückenden Verhältnisse und ist imstande, dem Holzhändler gegenüber ein 
gutes Einvernehmen zn unterhalten, was bei Waldbesi|ervereinigungen 
wegen der denfelben mehr oder minder zukommenden feindlichen Tendenz 
nicht im gleichen M a ß e der Fall fein kann. Herrjcht außerdem in seinem 
Betriebe und GefchäfiSgebahren noch Jaufmännifcher Geist, der sich be¬ 
sonders durch das Angebot nur guter, preiswerter Waren und durch 
moderne, billige, dabei aber seinen eigenen Interessen doch vollauf Nechnung 
tragende Verfaussbedingungen dokumentiert, dann wird er zu jeder Zeit 
gute Käufer finden. Auf der anderen S e i t e würde dieses Entgegenkommen 
wohl gewürdigt werden. E s wird sich hier wie vielleicht in feinem 
anderen Betriebe der S a t j wieder bewahrheiten: „Leben und leben lassen." 
Gesteht der Waldbesif er dem Händler bezw. der Firma einen entsprechenden 
Gewinn zu, dann werden sie ihre wirtschaftliche Lage verbessern und be¬ 
festigen mit der Folge, daß sie gegebenenfalls auch höhere Gebote zu 
legen imstande und bereit sind. 

(Technisches und finanzielles Versagen der AattirDerjüngung 
in reinen ^ichtenbestcinden auf -Böden mittlerer -Bonität. 

Vom fgL baöer. gorjJmeister V a n er in Soffratäljausen. 

Gewiß ift die natürliche Verjüngung jene Verjüngungsart , die ab
gesehen von den Hauptschattholzarten Buche und T a n n e auch sür die 
Fichte mit allen Mit teln an passendem Or t schon wegen der Erhal tung der 
Bodenfrost und der Standortsrasse zu erstreben ist. 

Auch ich bin und, wie ich annehme, die meisten Forstleute, ein großer 
Freund dieser Verjüngungsart , die an unser Können ganz andere Ansprüche 
stellt öls die fiahlhiebswirtschast; ich habe selbst große Flächen durch 
natürliche Verjüngung in Bestückung gebracht. E s handelte sich aber da 
immer um Böden I I . und selbst I . Bon i t ä t (Tertiärgebiet). Dor t kommt 
es nicht vor, daß die fast immer dicht stehenden Naturbesamungen gelb 
bleiben und lange J a h r e am Boden herumkriechen; ein Ausschneiden 
bedarf es , wie in solchen Verjüngungen entstandene Stangenhölzer beweisen, 
in der J u g e n d nicht; die Bestände liefern schon in jungen J a h r e n (25j .) 
schwaches Nu|reisig (Bohnensteifen, Hopfenstangen). 

W i e anders ist das im Moränengebiet, wo die meisten Böden unter 
I I . unb I I I . B o n i t ä t stehen, obwohl die Fichte da ihre ausgesprochenste 
Heimat hat. 
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Hier ist jede natürliche Ver jüngung gelb und kommt ebensowenig 
vorwärts wie z. B . Niesensaaten. S o l l sie vorwärts kommen, so muß 
sie von frühester Jugend a n stark unb des österen burchfchnitten werden, 
das kostet aber viel Geld. Gefchieht nichts, dann sind Beispiele vorhanden, 
daß Bestände mit 5 0 Jahren unb barüber erst Bohnenstecken unb Hopsen-
siangen liefern. Jüngere aus Naturver jüngung unb Niefenfaaten ent¬ 
standene reine Fichtenbeftände sinb bis 30 j äh r ig kaum mannshoch, gelb, 
können unb konnten nur durch AuSschneiben, das aus Jahre zurückgeht, 
etwas im Wuchs gehoben werden; trotjbem sinb sie flechtig unb gering-
wüchsig, vielfach noch nicht geschlossen; bicht baneben sinb Teile ausgepflanzt 
jefet l O j ä h r i g , biese sinb schon so hoch unb höher wie bie 30 jähr ige 
Naturner jüngung, srohmüchsiger, gesunber und werden fich bald schließen. 

Neben dem ungeheueren Verlust an Zuwachs und den hohen Kosten 
der Erziehung erhalten wir auch noch technisch minderwertiges M a t e r i a l . 
D a s ist aber noch nicht a l les; wil l man überhaupt .mit Na turoer jüngung 
arbeiten, so muß bas Hiebsmateriat aus dem Mutterbestand gerückt 
werden. D ie s macht wiederum hohe Kosten aus der einen Seite und 
verursacht Schädigungen a m verbleibenden Mutterbestand wie insbefondere 
a n ber Na tu rbesamung selbst, erhöht bas Faulholzprozent. 

Nun könnte man mir entgegenhatten: in ben Naturver jüngungen 
ber besseren Boni tä ten gibt es auch Schädigungen burchs Nucken. Meines 
Erachtens liegen bie Verhältnisse ba aber wesentlich anbers; ber Kamps 
ums Dasein ist ba ein viel energischerer, Schäbigungen werben sich schneller 
ausheilen, wirklich schabhafte Pflanzen werben von ben gesunben, nicht 
beschädigten schnell überholt und auf natürlichem Wege fchon in der 
Jugenb ausgefchieben werben. 

Weiter könnte man einwerfen, bas Nucken fei bei fo bichten Ver¬ 
jüngungen gar nicht nötig, wenn bie Holzausfuhr z. B. im Winter forciert 
werben kann. Nach meiner E r fahrung wird, zumal wenn größere Holz¬ 
handelsfirmen ins S p i e l kommen, bas Holz doch nicht alles ausgefahren, 
bei ber Ausfuhr werden burch bie wahllofe Zerstörung einzelner Teile 
oft gerabe bie besten Tei le der Ver jüngung vernichtet, andere Tei le bleiben 
wie sie j e | t sind, bedürfen doch wieder des Ausfchneidens, die Lücken der 
künstlichen Nachbesferung. 

Jch halte die Nachteile der natürlichen Fichtenoerjüngung auf Böden 
m i t t l e r e r B o n i t ä t — auf ganz geringen Böden geht sie so faum an — 
sür folgende: 

1. ungeheueren Zuwachsvertust a m Jungholz; 
2. weiteren Vertust burch technische Minberwertigkeit bes erzeugten 

Holzmateriales; 
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3. hohe Erztehungsfoften für Ausschneiben und Neinigen, und dabei 
ist noch nicht einmal die fiinsiliche Verjüngung ganz zu entbehren; 

4. Verminderung des Nulhotjprojentes durch Mehranfall von Faul¬ 
holz, hervorgerufen durch Verletzungen im Jung- wie im noch 
vorhandenen Altbestande beim Nüden bezw. der Holzausfuhr; 

5. die bedeutenden Kosten fürs Nüden, bie oft allein schon die Kosten 
für künstliche Verjüngung auf ber Fläche beden würben. 

Nach meiner Ansicht kann man einen Bestaub für bie erlittenen 
Verluste und die erwachfenen Kosten gut dreimal künstlich aufforsten. 

Eine andere Frage allerdings wäre die, ob auf solchen als Standorts¬ 
gemäß anzusprechenden Böden die Fichte als Hauptholzart oder in reinem 
Bestände hingehört, ob sie früher auch von Natur immer schon rein da 
war und ob es nicht sogar finanziell — von allen andern Vorteilen gar 
nicht zu reden — nötig wäre, sie zu mischen und zwar in Einzelmischung 
oder höchstens Kleingruppenmischung mit der ebenfalls ftanbortsgemäßen 
Buche. 

Daß hier früher die Buche stark beigemifcht war, ist sicher, ebenso 
gewiß, daß unter der Buchenbeimischung die Fichte schnell* und srohwüchstger 
und gesünder wäre. 

Auch ich bin überzeugt, es müßte ftch das sogar ziffernmäßig nach¬ 
weisen lassen, daß auf diesen Bonitäten die Mischbestände auf alle Fälle 
dem Gelbe unb vielleicht sogar der Masse nach höheren Ertrag pro 
Hektar liefern würden als die je|t aus den dichten Naturverjüngungen 
(früher aus Niefenfaaten) erzogenen reinen Fichtenbestände. 

So aber wie die Sache jetjt liegt, kann es sich nur um Aufgeben 
der natürlichen Verjüngung und Einführung ber Ftchtenpftanznng im 
wetten Verbanb ( 1 ,20—1,30 m), aflerbings möglichst fchleunig nach bem 
Hiebe unb unter Verwenbung heimischen Samens zur Erziehung biefer 
Pflanzen hanbeln. 

II. Mitteilungen. 

Aus Bayern, 

Die For tbi ldung des S taa is fo rs i ve rwa l tungs - P e r s o n a l e s . 
Jn vorstehendem Betreff hat die Bäuerische Staatsregierung unterm 

9. Jun i ds. Js. eine Entschließung erlassen, die von allgemeinem Interesse 
ist und deren wichtigste Bestimmungen wir daher nachstehend auszugsweise 
mitteilen. 


